
 

Anmeldung 

zum Skateboard-Workshop am 

 

05. und 06. Juli 2021 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

auf dem Skaterplatz am Gorchheimer Weg in 41569 Rom merskirchen. 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter zum Skateboard Workshop  
am 05. und 06. Juli 2021 an. 

 

Name:______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________ 

Telefon-Nummer für Notfall etc.:*_________________________________________ 

Mein Kind hat folgende Allergien:*________________________________________ 

 
Freiwillige Angaben sind mit * gekennzeichnet:  
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Daten verarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich  ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann.  
 
Der Skateboard-Workshop findet in Kooperation zwisc hen der Gemeinde 
Rommerskirchen, Westenergie und skate-aid statt.  
Zur Durchführung der Maßnahme ist die Weitergabe de r Teilnehmerdaten an 
Westenergie und skate-aid erforderlich.  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich das Formular „Aufla gen zum Skateboard-Workshop 
während Corona“ zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
  ___                  
Ort, Datum  Unterschrift  

 

Hinweis: Die Teilnahme am Skateboard-Workshop setzt  eine Fotoerlaubnis 
voraus. Aus diesem Grund können nur Kinder teilnehm en, bei denen eine 
Fotoerlaubnis vorliegt.  



 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbi ldnissen 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person beim Skateboard Workshop für die 
Internetpräsenz der Gemeinde Rommerskichen und Westenergie angefertigt und veröffentlicht werden 
dürfen (Presse, Homepage, regionale Presseerzeugnisse). 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder 
per Mail) erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Die Gemeinde Rommerskirchen und Westenergie können nicht haftbar gemacht 
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            
Ort, Datum    Unterschrift  

 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:      
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstr. 51, 41569 Rommerskirchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Westenergie - Skateboard - Workshop - Haftungserklärung 
 

 

 
 

 
 
Die Teilnahme am Skateboardworkshop und die Benutzung der Skateboards geschehen auf 

eigene Gefahr.  

 

Der Nutzer erklärt, dass er keine Medikamente, Drogen oder Alkohol, o.ä. eingenommen hat.  

Die Nutzung der Skateboards unter Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholeinfluss ist untersagt.  

 

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die der 

Nutzer verursacht. Die Verantwortung liegt allein beim Nutzer.  

 

Der Nutzer stimmt mit seiner Unterschrift diesen Haftungsbedingungen des Skateboardworkshops 

zu; des Weiteren stimmt er zu, dass seine Daten gespeichert werden und er somit über weitere 

Veranstaltungen informiert wird. 

 

Der Nutzer wurde darüber informiert, dass die Benutzung des ausgeliehenen Materials 

generell gefährlich sein kann, nur mit entsprechender Schutzausrüstung (Helm, Schoner) 

gestattet und nur auf den dafür vorgesehen Flächen erlaubt ist.  

 

 

 
_____________________ ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift/Erziehungsberechtigter 
 


